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Untersuchung und asymptotische Darstellung
der Integrale gewisser linearer Differentialgleichungen

bei grossen reellen Werthen des Arguments.
(Zweiter Aufsatz.)

(Von Herrn Adolf Kneser in Dorpat.)

Im CXVI. Bande dieses Journals habe ich Untersuchungen über
gewisse lineare Differentialgleichungen veröffentlicht, deren reelle Integrale
für grosse reelle Werthe des Arguments nicht unendlich oft verschwinden,
oder, wie ich es in einer früheren Abhandlung nannte, nicht oscillatorisch
sind; speciell habe ich gezeigt, dass jedes Integral der mit reellen Con-
stanten a, 02, . . . gebildeten Gleichung

<f+ + + ··· = o

vermittelst einer nach fallenden Potenzen von fortschreitenden, im allge-
meinen divergenten Reihe asymptotisch dargestellt werden kann. Analoge
Untersuchungen für Differentialgleichungen, deren Integrale oscillatorisch
sind, speciell für die Gleichung

gedenke ich auf den folgenden Blättern durchzuführen. Sie gestalten sich
wesentlich anders, und zwar einfacher als die früheren; da es sich hier
wie dort um Functionen reeller Argumente handelt, kann es auch nicht
wunderbar erscheinen, dass dieselbe Frage bei Differentialgleichungen, die
sich nur durch das Vorzeichen einer Constanten unterscheiden, zu ganz ver-
schiedenen Entwickelungen Veranlassung giebt.
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§1.
Einleitende Bemerkungen über die Stetigkeit der Integrale linearer Differentialgleichungen.

Beschränkt man die reelle Variable auf ein beliebig gegebenes
Intervall J, so seien die Funetionen y und f ( x ) nebst ihren ersten Ab-
leitungen stetig, und es bestehe die Differentialgleichung

ferner sei, indem man unter A und B positive Constante versteht, im
Intervall J

(la.) A2 > f(x) > B\
Dann lehrt ein wichtiges Theorem von Siwriw*), dass im Gebiete / zwischen
irgend zwei Nullstellen von y jedes Integral der Gleichung

v"+A2v = 0,
und zwischen irgend zwei Nullstellen eines Integrals der Gleichung

w"+B2w = 0
die Function y mindestens einmal verschwinden muss. Sind daher a, ,
irgend drei auf einander folgende Nullstellen von y in dem betrachteten
Intervalle, so hat man, da

gesetzt werden kann,
/ \ -̂  ^ 2 0(2.) y- .a >_ i __> /9«^

und y verschwindet sicher mindestens einmal, sobald die Länge des Inter-

valls J grösser als -^ ist.

Von diesen Thatsachen wollen wir Gebrauch machen, um nach-
zuweisen, dass die Gleichung (1.) ein Integral von der für y vorausgesetzten
Beschaffenheit wirklich besitzt. Das ist leicht einzusehen, wenn f ( x ) eine
analytische Function ist, und sich in allen Punkten des Gebietes / regulär
verhält; denn das erstere gilt alsdann von jedem Integral der Gleichung (1.)
und hieraus folgt leicht, dass man jedes Functionselement, welches in der
Umgebung eines dem Gebiete J augehörigen Punktes ein Integral der Glei-

*) Sturm, Memoire sur les equations differentielles du second ordre. Liouvilles
Journal, Bd. I (1836) S. 125.
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74 K n es er, Untersuchungen über Differentialgleichungen.

chung darstellt, analytisch fortsetzen kann über die ganze Ausdehnung von
J hin. Macht man dagegen nur die allgemeinere Voraussetzung, dass f(x)
und f(x) in J stetige Functionen des reellen Arguments seien, so kann
man aus dem allgemeinen Theorem über die Existenz der Integrale von
Differentialgleichungen zunächst nur schliessen, dass eine nebst ihrer ersten
Ableitung stetige Function y von folgender Beschaffenheit existirt. Sie ist,
wenn a?« ein Punkt im Innern von / ist, eindeutig definirt für ein gewisses
x{} umfassendes Theilgebiet £/„; für = a?„ nimmt y den willkürlich ge-
gebenen Werth y„, y' den willkürlich gegebenen Werth y[} an. Wenn nun
#1 > o?o und xl ein Punkt von U() ist, für welchen

(3.) y = !fn !f' = !fn
so kann man ebenso für ein gewisses xl umfassendes Gebiet l/i ein nebst
seiner ersten Ableitung stetiges Integral z der Gleichung (1.) bestimmen,
welches für = die Gleichungen

(4.) ' * = !fi, *' = »1
ergiebt. Dieses ist für alle Punkte, die sowohl in U() wie in l/i liegen,
dem vorher definirten Integral y gleich; denn für alle diese Punkte ist der
Differentialgleichung zufolge

yz"—zy" = 0, yz'—zy' = const.;
die Constante rechts aber muss nach (3.) und (4.) gleich Null sein. Daraus
folgt, dass das Verhältniss y : z für die betrachteten Punkte constant sein,
mithin nach (3.) und (4.) den Werth Eins haben muss.

Ebenso wie von xn zu xl kann man von diesem zu einem grösseren
Werthe x2 fortschreiten und erhält durch Wiederholung des Verfahrens eine
Reihe zunehmender Grossen

#0 < #1 < #2 < #3 < ' ' ' j

deren jede von einem mit gleichem Index versehenen Gebiet Uv umschlossen
ist. Dabei haben Uv und Ur+l ein Stück gemein; für jedes Gebiet Uv ist
ein nebst seiner ersten Ableitung stetiges Integral der Gleichung (1.) definirt,
welches dem für !/,+, definirten in jedem den Gebieten U„ und 17„+1 ge-
meinsamen Punkte gleich ist. Die sämmtlichen Gebiete l/„ bilden also ein
Continuum l/, für welches die Functionen y und y' stetig und bestimmt
sind und die Gleichung (L) besteht.

Das Gebiet U kann nun im Innern von J keine obere Grenze
haben; d. h. reicht es bis in unendliche Nähe eines solchen Werthes
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Kneser, Untersuchungen ber Differentialgleichungen. 75

heran, so kann es ber ihn hinaus in der Richtung wachsender Werthe
von χ erweitert werden. Um dies einzusehen, lasse man χ innerhalb des
Gebietes U wachsend dem Werthe ξ unendlich nahe kommen; alsdann kann
nach (2.) f r diese Werthe von χ die Function y nicht unendlich oft ver-
schwinden; sie beh lt also, wenn χ gegen ξ convergirt, schliesslich ein
festes Vorzeichen. Dasselbe gilt von y", mithin nach dem Satze von Rolle
auch von «/'; also muss y schliesslich best ndig wachsen oder best ndig
abnehmen, und sich f r χ = ξ einer endlichen oder unendlichen Grenze
ann hern. W re sie unendlich, so sei u ein f r χ — ξ nicht verschwinden-
des Integral der Gleichung (1.), welches ebenso wie u f r ein gewisses,
ξ umfassendes Gebiet U1 stetig und bestimmt ist; bezeichnet man mit c
eine passende Constante, so ist f r die den Gebieten U und £/' gemein-
samen Punkte

/r \ ' ι Uf υ' C(5.) uu—uy = c. — =v ' y y ' u y yu

N hert sich nun χ der Grenze ξ, so convergirt der Bruch y': y, da, y un-
endlich gross wird, gegen einen endlichen Werth; dasselbe gilt dann von
seinem Integral lg«/ und von y selbst, was der Annahme widerspricht.
Somit muss y, und der ersten Gleichung (5.) zufolge auch y' f r χ = ξ
gegen einen endlichen Grenzwerth convergiren. Setzt man demgem ss

lim?/ — η, lim«/' — η'9
χ='ξ χ='ξ '

so kann man in einem Gebiete U' das Integral u(] so definiren, dass f r χ = ξ
die Gleichungen

«u = n, «i = V
bestehen; dann aber muss f r die den Gebieten V und U' gemeinsamen
Punkte n() = y sein aus denselben Gr nden, welche bei den Gebieten U(} und
E/i die Gleichung y = z ergaben. Hieraus folgt, dass man das Gebiet U9

f r welches y mit den angegebenen Eigenschaften definirt ist, ber ξ hinaus
erweitern kann, indem man U' hinzuf gt, und eine analoge Betrachtung
gilt offenbar f r die unterhalb des Werthes x() liegenden Theile von /. Das
Gebiet U kann also jeden im Innern von J liegenden Punkt umfassen, und
es giebt ein Integral y, welches in dem ganzen Intervall J bestimmt und
ebenso wie y stetig ist und f r χ = x(] den willk rlich gegebenen Werth
3/0 annimmt, w hrend y' der ebenfalls beliebigen Grosse y[} gleich wird.

10*
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76 Kneser, Untersuchungen über Differentialgleichungen.

§2.
Die Maxima, Minima und Nullstellen der Integrale linearer Differentialgleichungen.

Wir führen nun die speciellere Annahme ein, das Intervall J enthalte
alle oberhalb einer positiven Grenze g liegenden Werthe von und es sei

indem a eine positive Constante und das Zeichen lim, wie fortan immer,
wenn keine andere Bestimmung gemacht wird, den Grenzübergang für
x == +00 bezeichnet. Nimmt man die Grenze g hinreichend gross an, so
können A und B irgend zwei Constante sein, für welche

A > a > ß> 0;
immer ist dann für das Gebiet J die Relation (la.) erfüllt. Nach § l giebt
es daher ein oberhalb des Werthes g nebst seiner ersten Ableitung stetiges
Integral y der Gleichung (L), und dieses hat nach dem citirten Satze von
Sturm unzählige Nullstellen, welche grösser als g sind und durch o?ü7 o?2, a?4, ...
bezeichnet werden mögen. In jeder von ihnen muss y sein Zeichen wechseln;
denn bliebe y z. B. positiv, so müsste yr von negativen zu positiven Werthen
übergehen, während y" negativ wäre, was offenbar unmöglich ist. Die
Intervalle zwischen zwei auf einander folgenden Werthen x2v enthalten also
abwechselnd ein Maximum und ein Minimum von y. Zwischen a?2„ und
#2^+2 liegt eine einzige Nullstelle von y', welche durch x2v+i bezeichnet
werde; denn wären zwei vorhanden, so müsste y" zwischen ihnen ver-
schwinden, während diese Grosse offenbar stets zugleich mit y von Null
verschieden ist. Bezeichnet man die Werthe von y und y' für irgend ein
Argument xv durch Anheftung des entsprechenden Index v, so hat man
allgemein

(6.) y2y = «/2„+2 = y'tv+i = 0
und nach (2.)

'2y+4 1v ~ l 2v-f2 2 v · n

Schreibt man nun die Gleichung (1.) in der Form

yY+w'K*) = o,
so ergiebt sich durch partielle Integration

(8.) y"+»70r)-VyOO<te = const,
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Kneser, Untersuchungen über Differentialgleichungen. 77

also speciell, wenn man von #0 bis xl integrirt und die Gleichungen (6.)
berücksichtigt

fcn —w' 2 — — <M2/Y'\P·) Hu ~ yilv

Das Integral auf der rechten Seite kann man nach dem zweiten Mittel-
werthsatz*) umformen; da y2 eine positive, von x{} bis x± hin wachsende
Grosse ist, erhält man

wobei

also nach (9.)

Erstreckt man ferner in der Gleichung (8.) die Integration von x{ bis a?2,
so ergiebt sich

(10.) y

Da die Grosse y2 von xl bis o?2 beständig abnimmt, so giebt jetzt der zweite
Mittelwerthsatz

wobei
a?i ̂  Si ̂  ^2;

daraus folgt nach (10.)

^ = firCIO
und mit Berücksichtigung der Gleichung (9a.)

In dieser Entwickelung kann man offenbar #2 5 ^+1? ^+2 für o?0,
o?2 setzen; bei passender Wahl der Grossen , welche den Ungleichungen

(11.) x2v ̂  2 ^

*) Dim, Fondamenti per l a teorica delle funzioni di variabili reali (1878) § 211,
p. 294.
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78 K n es er, Untersuchungen über Differentialgleichungen.

genügen, kann man setzen
(12.) & = & & yi^yl

Nun lehrt die IdentitätA -
dass der Grenzwerth

lim yl
r= + x

bestimmt, endlich und positiv ist, sobald das Product

p = fl /Xfe+0
'

convergirt. Eine hinreichende Bedingung dafür besteht nach Weierstrass*)
darin, dass die Reihe

fer-n) 1 1,» -- 1

absolut convergent ist. Die einzelnen Glieder dieser Reihe werden, da bei
unbegrenzt wachsenden Werthen von v die Grossen l nach (11.) und (7.)
unendlich gross werden, schliesslich unendlich klein. Um ihre Grosse näher
abschätzen zu können, gehen wir aus von der Gleichung

o _ f(g2,+l) i = f^+Q-^Q _ ^(^.)(|2.4-1-|2.)
v~ f(&) f(&0 f(i20

wobei
^v ̂  ̂  ̂  ̂ +1,

also nach (11.) auch
#2„ ̂  ^^ ̂  ^2^+2,

oder, was dasselbe bedeutet
(13.) X4y < ^2y ̂  OJ4^2 ̂  ̂  + l ̂  ̂ 4^+4-

Nach der ersten Ungleichung (7.) hat man aber
^ n -^T* — <T* ^̂ >̂ _ f· ________ [ / » ^~~"->, _«^4 ' ^^ ~T~ 7 ^ «^4 ^^ ~7~ ? · · ' 5

also wenn man addirt und die Relationen (13.) berücksichtigt

*) JFeiersircm Werke Bd. I (1894) S. 176.

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/5/15 8:49 AM



Kneser, Untersuchungen ber Differentialgleichungen. 79

Wenn nun Φ(χ) eine Function ist, welche f r x>g mit dem Argu-
ment w chst und stets positiv ist, so ist offenbar

(14.)

Da ferner nach (11.) und (7.)

ist, so folgt
I Q ^ 2n\bv

also a fortiori, wenn man ?/ durch 2*/ oder 2^+1 ersetzt und die Unglei-
chungen (la.) und (14.) benutzt,

Hieraus ist ersichtlich, dass die Reihe S absolut convergent ist, wenn es
gelingt, die Function Φ in folgender Weise zu bestimmen. Die Grosse
| f (χ) Φ (α?) l bleibe unterhalb einer positiven Constanten, wenn χ unbegrenzt
w chst, und die Reihe

deren Glieder positiv sind, convergire. Letztere Forderung ist z. B. erf llt,
wenn man setzt*)

Φ(α?) - xl+r

und unter γ eine beliebige positive Constante versteht; wenn daher eine
derartige positive Grosse G existirt, dass f r χ > g

\x^f'(x)\ < G,
so ist das Product P convergent und der Grenzwerth

endlich, bestimmt und positiv; die Gleichungen (12.) ergeben dann, da offenbar
lim £a„ - lim

*) Lejeune-Dirichlet, Zahlentheorie herausg. von Dedekind (1894) § 117 S. 304.
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80 K n es er, Untersuchungen über Differentialgleichungen.

dass auch die Grosse ylv+i für v = + oo einem bestimmten Grenzwerth zu-
strebt, nämlich dem Werth

(15.) lim^L+i = -ir Hm#£.
v=+oo a v=4-»

Da nun in jeder Nullstelle von y und y' die verschwindende Grosse ihr
Zeichen wechselt, so ist jede der Grossen y'2v und y2v+l abwechselnd positiv
und negativ bei wachsenden Werthen von ^; man hat also

(16.) lim y,v+l = - lim ̂ 43, lim y\v = - lim
y=-f-3D

die Grenzwerthe in beiden Gleichungen sind endlich und bestimmt. Ferner
ist Uir+i ein Maximal- oder Minimal werth von y, je nachdem y\v positiv
oder negativ ist; daraus folgt mit Rücksicht auf (15.) und (16.):

lim «/;, -= a lim #4„H.1? lim y',v+2 = lim y4v+3.
y=-4-oo y=+ao y=-fco y=-4co

Hiermit ist folgender Satz erwiesen.
Die reelle Function f ( x ) sei nebst ihrer ersten Ableitung endlich und

stetig, sobald einen positiven Werth g überschritten hat, und nähere sich,
wenn man unbegrenzt wachsen lässt, einer positiven Grenze a2; dann hat
die Differentialgleichung

Integrale, welche nebst ihrer ersten Ableitung endlich und stetig sind, sobald
> g, und oberhalb jeder Grenze noch verschwinden. Giebt es ferner der-

artige positive Constante und g, dass die Ungleichung

besteht, sobald > g, und ist y ein Integral von der angegebenen Beschaffen-
heit, so convergirt der absolute Betrag, den y1 in den Nullstellen von y hat,
gegen einen endlichen positiven Grenzwerth, wenn man zu immer grösseren
Nullstellen übergeht; dasselbe gilt von den absoluten Beträgen der Grosse y
in den Nullstellen der Ableitung. Letzterer Grenzwerth giebt mit a multiplicirt
den ersteren.

Als Corollar ergiebt sich sofort, dass es unter den eingeführten
Voraussetzungen eine endliche positive Grosse giebt, welche von \y\ und
y' nicht überschritten wird, so gross auch das Argument genommen wer-
den mag.
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Kneser, Untersuchtingen über Differentialgleichungen. 81

§3.
Angenäherte Darstellung der betrachteten Integrale durch trigonometrische Functionen.

Wenn die Differenz
( ) = / *0- 2

identisch verschwindet, so hat die Differentialgleichung (1.) die Integrale
cosßcc und sinao?. Es liegt daher nahe zu fragen, ob durch diese Func-
tionen im allgemeineren Falle die Integrale der Gleichung (1.) wenigstens
flir grosse Werthe von annähernd dargestellt werden. Diese Frage kann
nicht schlechthin bejaht werden, sondern nur, wenn die Function ( ?) eine
gewisse Eigenschaft besitzt.

Setzen wir in der Gleichung (1.) z. B.
y =· cosaa?+3j

so ergiebt sich für z die nicht homogene Differentialgleichung
(17.) &"+&f(x) = -<p(x)vmax.

Um ihre Integration auf diejenige der homogenen Gleichung zu reduciren,
nehmen wir an, Yl und Y2 seien zwei linear unabhängige Lösungen der
Gleichung (1.); man kann nach § 2 annehmen, dass dieselben nebst ihren
ersten Ableitungen in dem Intervall von g bis +00 stetig sind und zwischen
endlichen Grenzen verbleiben, so dass jedenfalls bei passender Wahl der
positiven Constanten C die Ungleichungen

(18.) Y^osax <C C, Y2cosao? < C
bestehen, sobald x>#. Dabei können die Werthe yl7 y2, y,', Y<> für
irgend ein Argument willkürlich fixirt werden; sind sie z, B. l, 0, 0, l,
so hat man für das ganze Gebiet J:

(19.) YtYl-YiYl - l,
da die Ableitung der linken Seite verschwindet, wenn Yl und Y2 Lösungen
der Gleichung (1.) sind.

Nun gilt bekanntlich die Formel
(20.) » = ViYt + UtY*,

wenn man l/i und U2 durch die Gleichungen
U[ Yl-l· U^Y2 = 0, V[ Y[ + Ui y2 = - (#) 8

bestimmt; löst man diese nach l/i und 1/2, so ergeben die Formeln (19.)
Journal für Mathematik Bd. CXVII. lieft 1. 11
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82 Kneser, Untersuchungen ber Differentialgleichungen.

und (20.), wenn man unter c1? c2, 6t, 62 Constante versteht,

(21.) z = Ci

Um diesen Ausdruck f r grosse Werthe von χ discutiren zu k nnen, werde
die neue Voraussetzung eingef hrt, dass, wenn x>g, das Integral

/
+x

<f(x)dx

einen bestimmten, endliehen Werth habe, und dass die Funetion <p(x) ober-
halb einer gewissen Grenze g{) ihr Vorzeichen nicht mehr ndere. Wenn
dann χ > b2 > #„, so ist nach dem ersten Mittel werthsatze

/ Υιφ(χ

wobei

hieraus folgt nach (18.)
/ y^

x=£ / φ(χ)άχ,

/ φ(χ)άχ(22.)

Diese Ungleichung lehrt, dass das Integral

(23.)

einen bestimmten, endlichen Werth besitzt. Denn theilen wir das Inte-
grationsgebiet desselben in unendlich viele Theile, so sind die zugeh rigen
Theilintegrale nach (22.) dem absoluten Betrage nach kleiner als die ent-
sprechend gebildeten Summanden, in die man das Integral

/
-l-30

dx =
/*-f-30

/ (f(x)dx

zerlegen kann. Dieses ist nach der eingef hrten Voraussetzung endlich;
das Integral (23.) erscheint demnach als eine Summe unz hliger Summanden,
deren jeder dem absoluten Betrage nach kleiner ist als ein entsprechendes
Glied einer convergenten Reihe, deren Glieder gleiches Vorzeichen besitzen;
damit ist die aufgestellte Behauptung bewiesen. Ebenso ist offenbar auch
das Integral

»-L. 00

2 φ (x) cos a χ dx,/
-L. 00

wenn endlich und bestimmt.
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Kneser, Untersuchungen über Differentialgleichungen. 83

Auf Grund dieser Resultate kann man in der Formel (21.) setzen

/
-j-OD /»_|_3 >

y2</)(#)cosö#ete, c2 =. / Yi<f)(x)
'>, 62

benutzt man die Identitäten
+» /»+» /-a?

so erhält man für x^>g(} als particuläres Integral der Gleichung (17.)
den Ausdruck

/
H- oo /** -}-x

2 $ ( ) + 2 /

Da nun bei wachsenden Werthen von die Grossen jy^, |y2|, \Y{\, \Y'2\
unter einer endlichen Grenze bleiben, so folgt für = +oo:

(25.) lim« - 0,
und ebenso, da

/
H-X /^-J-ÖD

Y2vo%ax(p(x)dx+ Y2 / Y^o&axcp^dx,
X X

ergiebt sich
(26.) lim»' = 0.

Es giebt also ein particuläres Integral der Gleichung (1.) von der Form
y — co&ax + z,

für welches die Gleichungen (25.) und (26.) bestehen, so dass das Integral
für grosse Werthe von annähernd durch cosa# dargestellt wird.

In der ganzen Entwickelung dieses Paragraphen kann nun offenbar
cosax durch sinaa? ersetzt werden, da nur beiden Functionen gemeinsame
Eigenschaften der ersteren benutzt worden sind; die Gleichung (1.) hat also
auch ein particuläres Integral von der Form

y =
wobei

lim* = lim*' = 0.
Der Quotient y : y kann nicht constant sein, da die Grosse

y y — y y =
für x = +oo 9em Grenzwerth a zustrebt; das allgemeine Integral der Glei-
chung (1.) kann daher für x>gg durch y und "y linear homogen mit con-

11*
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84 Kneser, Untersuchungen über Differentialgleichungen.

stauten Coefficienten dargestellt werden. Die hiermit erhaltenen Resultate
formuliren wir in folgender Weise.

Macht man für die am Schlüsse des § 2 betrachtete Differentialgleichung
die Voraussetzung, dass, sobald eine gewisse Grenze g(i überschritten hat,
das Integral

endlich und bestimmt sei, die Differenz /"(. ) — aber ihr Zeichen nicht mehr
ändere, so kann jedes Integral jener Gleichung für > g0 dargestellt werden
in der Form

y = C^o&ax + Cz&inax-}-*,
wobei Cl und C> Constante sind, und für = + so die Gleichungen

Urne = lim*?' = 0
bestehen.

§4.
Vorläufige Betrachtung der divergenten Reihen, welche gewissen Differentialgleichungen formal genügen.

Poisson *) hat die ßme/sche Function Jn(x) in eine semiconvergente,
nach fallenden Potenzen von fortschreitende Reihe entwickelt; die von
ihm gegebene Formel ist durch Betrachtung bestimmter Integrale von Lip-
«cAi'te**) streng bewiesen worden. Die Resultate der vorigen beiden Para-
graphen erlauben uns, nicht nur die Pomorasche Entwickelung von der
l?me/schen Differentialgleichung ausgehend zu beweisen, sondern auch
einen ähnlichen Ausdruck für jedes Integral derselben, und für eine um-
fassende Klasse linearer Differentialgleichungen asymptotische Darstellungen
ihrer allgemeinen Integrale herzuleiten.

Die Gleichung

in welcher die Constanten a, a^ a2, . . . reell und der Coefficient von y
eine für hinreichend grosse, endliche Werthe von convergente Reihe sein

*) Poisson, Second memoire sur la distribution de la chaleur dans les corps solides,
Journal de FEcole polytechnique t. XII cah. 19, p. 350 (1823).

**) LipschitZj lieber ein Integral der Differentialgleichung 3 -| ^ 1-/ = 0
C/£C X u3C

Bd. LXV1 dieses Journals S. 189 (1858).
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möge, kann, indem man ax als unabhängige Variable einführt, auf die Form

(27.) 2/"+ 1 + + + -) = °
gebracht werden. Sie gehört zu den in § 2 betrachteten Gleichungen; soll
auch das Theorem des § 3 anwendbar sein, so muss man setzen

(28.) a, = 0,
da andernfalls die Grosse

/
+co /»H-« / n n \

(/(«)-<»')** = / (£ + 3- + "0rf*
X X

keinen endlichen Werth hätte. Auf die Annahme (28.) kommt man auch,
wenn man der Gleichung (27.) durch den mit constanten Coefficienten
a, gebildeten Ausdruck

-u =
X X

rein formal zu genügen sucht. Setzt man nämlich, wenn w eine beliebige
Function von ist,

so ist offenbar

Die Potenz or1 kommt also nur in den beiden Gliedern
^ cos a; ß0a} sin .

? ' X

vor. Entwickelt man ferner, indem man die mit cos# und sin# multi-
plicirten Glieder zusammenfasst,

so ist zunächst
An = ß(J = 0,

und die Gleichung (29.) ergiebt für jede ganze Zahl n

30) IA* Ä (n~l^n^a^~^n-l}ß«-i+aia«^
\Bn - (^-l)(fi-2)/in„2+2(W^l)«n_1+a1/in..1 + a2/3n„2+...+
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86 Kneser, Untersuchungen über Differentialgleichungen.

Setzt man daher allgemein
(31.) An = Bn = 0,

und benutzt diese Gleichungen zar Bestimmung von an_^ ßn^ durch die
Grossen a, mit geringerem Index, so ist die Determinante der Coefficienten
von «n_1 und /?w-1

?1 -2(1· -1)(,;-D
von Null verschieden, sobald > 1; für ra = l imd ra = 2 ergiebt sich

«„«! = , /3 ^ = 0? — 2 + !«,, = , 2 1 + 1/?(, = 0.*
Wäre also at von Null verschieden, so folgte

«U = #) = «l = /?! = 0,

und da die Formeln (31.) offenbar ce%__! und _± als lineare homogene
Ausdrücke der vorhergehenden Grossen a9 ergeben, so müssten diese
Coefficienten sämmtlich verschwinden. Soll daher eine der Gleichung (27.)
formal genügende Reihe n existiren, so muss die Gleichung (28.) bestehen,
die wir von jetzt an voraussetzen wollen. Alsdann ergeben die Recursions-
formeln (31.) bei willkürlicher Wahl von «0 und ß{} endliche und bestimmte
Werthe aller Grossen av9 ßr.

Um nun zu untersuchen, in wiefern die durch die Gleichungen (31.)
definirte Entwickelung n zur asymptotischen Darstellung der Integrale der
Gleichung (27.) geeignet ist, setzen wir

~, y = wwv— U «Z' =() ^

dann geht die Gleichung (27.) in folgende Form über:

(32.) 8

hat letztere Gleichung ein particuläres Integral, für welches
(33.) lim (a;" z) - 0,

so hat man auch für das entsprechende Integral y
lim((y -«.)«·) = 0,

und, die Reihe u giebt, gleichviel ob sie im gewöhnlichen Sinne des Wortes
convergent ist oder nicht, eine asymptotische Darstellung von y nach der
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Kneser> Untersuchungen über Differentialgleichungen. 87

von Poincare*) gegebenen Definition. Das Ziel unserer nächsten Unter-
suchungen ist, zu zeigen, dass bei willkürlicher Wahl von «0 und /?„ ein
Integral z von der angegebenen Beschaffenheit existirt.

Zunächst knüpfen wir an die Formeln (30.) die Bemerkung, dass
bei willkürlicher Wahl aller Coefficienten «„, ßv nur diejenigen von ihnen,
für welche v<^n ist, in den Ausdrücken A^ . . ., An+l, B» · · · ? #»+i vor-
kommen. Da nun ( ) dadurch in ¥*"(«») übergeführt werden kann, dass
man alle Grossen av, ßv9 in welchen v>n, verschwinden lässt, so kann
man setzen (

wobei durch ^3, wie fortan immer geschehen soll, Potenzreihen bezeichnet
werden, welche für hinreichend kleine, von Null ^verschiedene Werthe des
Arguments l:a? convergiren, und die Constanten ln und aus An+2 und
Bn+2 entstehen, indem man die Glieder mit an-fl lind /?n+1 weglässt, sodass
nach (30.)

Wenn daher allgemein die Formeln (31.) gelten, so hat man
(35.) ln = 2(n+l)#H_1,

und die Formel (34.) ergiebt
/Qß N U// N(36.) y(«o P

Dieser Ausdruck ist auf der rechten Seite der Gleichung (32.) einzusetzen.
Die homogene Gleichung, auf welche ihre Integration führt, ist mit der ge-
gebenen Gleichung (27.) identisch. Zwei von einander unabhängige Lösun-
gen dieser kann man nach § 3 in der Form

(37.) Yl = coSir- , F2 = 8inÄC + 62

schreiben, wobei
(38.) l im^j = Iim62 = limei = lim «i = 0.

*) Poincare, Sur les integrales irregulieres des equations lineaires. Acta math.
Bd. VIII (1885) p. 296.
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88 K n es er, Untersuchungen ber Differentialgleichungen.

und ferner die Gleichung
^yj-^y; - i

besteht, da ihre linke Seite eonstant und f r grosse Werthe von χ beliebig
wenig von Eins verschieden ist. Alsdann hat das allgemeine Integral der
Gleichung (32.) den Ausdruck

Λ = ϋ,Υ, + Ο,Υ,,
w hrend zur Bestimmung von Ul und U2 die folgenden Gleichungen gelten:

ϋΜ+υΜ - o,
U[Y[ + UW = -¥>(iO = W.

Hieraus folgt, wenn unter 619 62, cn c2 Constante verstanden werden,

(39.) z = clYl + c2Y2^YlfxWY2dx+Y2fxWY1dx;
it b.2

dabei sind die Constanten 61? b2 positiv und so gross zu w hlen, dass ober-
halb derselben die Integrale Y1? Y2 nebst ihren ersten Ableitungen stetig sind.

Eine wichtige Umformung dieses Ausdrucks z erh lt man aus-
gehend von der Thatsache, dass die Integrale

/*+* cosx , f+* costf m / l \ , Γ+* sincc , /1+x sina; m / l \ ,J -^~dx> J Ι?ΤΓ*.(ΙΓ)^ J ~^dx> J ~i^^(-ic-)dx
b\ *i t*i b,

f r v ^>2 endlich und bestimmt sind, da die Grossen ^( — ) und 5 2( — ),
wenn χ unbegrenzt w chst, endlichen Grenzwerthen zustreben. Ber ck-
sichtigt man den Umstand, dass die Grossen Yt und Y2 nach (37.) zwischen
endlichen Grenzen bleiben, so lehrt die Gleichung (36.) durch Schl sse,
welche wie bei der entsprechenden Untersuchung in § 3 streng zu formu-
liren sind, dass die Integrale

/
-4- X /^-t-OD

WY^dx, f WY.dx
*1 t

endliche und bestimmte Werthe besitzen. Es ist daher erlaubt, in der
Gleichung (39.) zu setzen

6, 52

dadurch erh lt man, wenn man die Identit ten (24.) ber cksichtigt, das
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Kneser, Untersuchungen über Differentialgleichungen. 89

folgende particuläre Integral der Gleichung (32.):

(40.) s = Y.

Diese Function wird offenbar für = + °o unendlich klein ; eingehendere
Untersuchung erheischt die Frage, ob auch die Gleichung (33.) besteht.

§ 5-
Nähere Untersuchung des erhaltenen Ausdrucks z für grosse Werthe von x.

Setzt man die expliciten Ausdrücke von W, Y15 Y2 aus den Glei-
chungen (36.) und (37.) in die Formel (40.) ein, so ergiebt sich

l ™ / l

l—

/"
y

/~+=

)y

Wenn man nun auf der rechten Seite die Klammern auflöst, so kann man
drei Arten von einzelnen Gliedern unterscheiden; erstens solche, bei welchen
unter dem Integralzeichen ein Factor s steht; zweitens solche, in denen
der Nenner die Potenz xn+* oder eine höhere enthält; endlich solche, deren
Nenner die Grosse xn+2, deren Zähler aber keinen Factor s enthält.

Ein Summand der ersten Art ist z. B.

S = — (cosoj + ^j) / 2
 n+2 ( -\ ^— j \ dx — — (cosic + fj)^

X

Auf das Integral L kann man bei hinreichend grossen Werthen von den

ersten Mittelwerthsatz anwenden, da schliesslich die Grosse -\—$Bi( — j7 X r \ X '

ihr Zeichen nicht mehr ändert; bezeichnet man durch Gx die obere Grenze
von | €2 cos er | für alle überschreitenden Argumente, sodass nach (38.)

(4l.) liuiG, = 0,
so hat man

II < G
Dn+2

Journal für Mathematik Bd. CXVII. Heft 2. 12
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90 K n es er, Untersuchungen ber Differentialgleichungen.

oder in einer neuen Bezeichnung

also nach (41.)
(42.) lim(#"+1L) - 0,

mithin auch
(43.) lim(^+1S) = 0.

Ferner ist offenbar
rtt s · t\ τ ι 9 ? (S' - -^—

also nach (42.) und (38.)
(44.) lim(a>"+1S') - 0.

Selbstverst ndlich erh lt man die Formeln (43.) und (44.) auch, wenn man
unter S ein anderes Glied erster Art des Ausdrucks z versteht.

Die zweite Art von Summanden ist ebenso leicht zu behandeln.
Ein Beispiel dieser Art w re das Glied

Da der Ausdruck 3 Φι(— ) sein Vorzeichen beibeh lt, wenn χ eine ge-
wisse Grenze tiberschritten hat, so besteht die Ungleichung

oder in neuer Bezeichnung

woraus sich ergiebt
(45.) \im(xn^ltr) = 0

mithin auch
(46.) lim(a?"+1T) = 0.

Differentiirt man ferner Γ, so ergiebt sich
m / . /\ TIT · (cosa? + f.)smircosic ^ / l \Γ = (8inaj-6;)Jf+^ - ̂ i^ - ̂ (— J,

und hieraus auf Grund der Gleichung (45.)
(47.) lim(irn+ir) = 0;

die Relationen (46.) und (47.) gelten wiederum f r jedes Glied zweiter Art.
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Kneser, Untersuchungen ber Differentialgleichungen. 91

Bezeichnet man nun durch (S) die Summe aller Glieder erster,
durch (T) die Summe aller Glieder zweiter Art, so kann man schreiben

, / · N ,. , · \ .+ (sm # + £2) / ~~^- (λη cos α? + μη sin a?) c*/ £c/
a;

oder auch

Hier unterscheiden wir Glieder, bei denen unter dem Integralzeichen eine
trigonometrische Function steht, und solche, bei denen dies nicht der Fall
ist. Eins der ersteren ist

Auf das Integral N kann man den zweiten Mittelwerthsatz anwenden; da
die Function x~n~~l best ndig abnimmt bei wachsenden Werthen des Argu-
ments, so hat man zun chst, wenn χ > χ,

. 0 ,*m2xdx,
X X

wobei
χ ̂  l ̂  o?.

Hieraus folgt
/** siny ^

a;

und da diese Ungleichung f r beliebig grosse Werthe von χ gilt, so folgt

also
(48.) lim(ic'1+1JV) = 0,

und weiter
(49.) Iim(a:"+1i7) = 0.

12
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92 Kneser, Untersuchungen ber Differentialgleichungen.

Ferner hat man die Gleichung

also nach (48.) und (38.)
(50.) lim (a?**1 ') = 0

und auch hier gelten die Gleichungen (49.) und (50.) f r alle Glieder des
Typus t/.

Die Glieder endlich, welche nach Abscheidung aller S, T, U brig
bleiben, k nnen explicite ausgerechnet werden; bezeichnet man durch (17)
das Aggregat aller Glieder der zuletzt betrachteten Art, so ergiebt sich

. An(sina?+g9)

oder wenn man die unter (35.) angegebenen Werthe λη und μη einsetzt,

(51) z— (S}—(T)-(U'] = e»+i(CQS^+O+&

Setzt man ferner

so lehren die Gleichungen (43.), (46.), (49.)
(52.) lim» = 0;

hieraus und aus der Gleichung

folgt nach (44.), (47.), (50.)
(53.) lim«' - 0.

Da nun die Gleichung (51.) geschrieben werden kann

so ist klar, dass man setzen kann
/ - , N . __ ctn+icosx+#H-Isinχ+ω

· tf * ~" icrH~1 '
wobei nach (51.)? (52.), (53.) die Gleichungen

(55.) lim co == lim co' = 0
bestehen. Speciell folgt hieraus

(56.) Iim(;cn3) = 0, \im(xnzr) = 0.
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§6.
Asymptotische Darstellung der Integrale y durch semiconvergente Reihen.

Aus der Form der Gleichung (32.), deren particuläres Integral der
betrachtete Ausdruck s ist, ergiebt sich, dass der Ausdruck

y = nn+z
ein Integral der Gleichung (27.) ist. Dieses ist, wie jetzt gezeigt werden
soll, von n nur scheinbar abhängig; man erhält, sobald die Grossen «0

und /?„ willkürlich fixirt worden sind, stets dieselbe Function y, wenn man
für n beliebige ganze Zahlen setzt. In der That kann man das Integral
y mit Rücksicht auf die Form des Ausdrucks un und die Gleichung (54.)
in der Form

(57.) y = a0eosa?+/?o8iria? + »7

schreiben, wobei

(58.) lim = lim 1 = 0.
Wäre nun ein anderes Integral der Gleichung (27.) durch die Gleichung

(59.) =
gegeben, wobei

(60.)
wäre, so hätte man

yY' — y'Y = (

die rechte Seite, welche constant sein muss, würde sich also nach (58.)
und (60.) für grosse Werthe von beliebig wenig von Null unterscheiden,
und müsste verschwinden. Das Verhältniss y: Y ist also constant, und
da nach (57.) und (59.) offenbar

lim(y-F) = 0,
so ergiebt sich

y = r.
Bildet man daher die Grosse * und die entsprechende Grosse y für zwei
verschiedene Werthe von n mit denselben Constanten a() und /?<„ so erhält
man beide Mal dieselbe Function y; für dieses bestimmte Integral der Glei-
chung (27.) besteht nach (56.) die Gleichung

(61.) KmOr"(y-iO) = 0,
wenn man n feine beliebige ganze Zahl bedeuten lässt. Damit ist aber
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94 Kneser, Untersuchungen ber Differentialgleichungen.

genau dasjenige abgeleitet, was nach Poincare unter asymptotischer Dar-
stellung des Integrals y durch die Reihe

R -

zu verstehen ist; diese braucht nicht im gew hnliehen Sinne des Wortes
convergent zu sein.

Es liegt nun die Frage nahe, ob durch die Reihe R jedes Integral
der Gleichung (27.) in dem angegebenen Sinne dargestellt werden kann.
Um diese Frage zu beantworten, gehen wir davon aus, dass durch die
Gleichungen (31.) die Grossen av und v als lineare homogene Functionen
von a() und (} definirt werden, sodass man setzen kann

(62.) a, = «<1)*,+«<2)Α,, β, =
wobei die mit oberem Index versehenen Grossen von a(, und {] unabh ngig
sind. Macht man dann eine der beiden Annahmen

«,,= 1, #,= 0; «o-O, #,= 1, ,
so geht die Reihe R in eine der specielleren

sinsc

ber, deren jede nach den erhaltenen Resultaten ein particul res Integral,
etwa die erste #(1), die zweite y(2) asymptotisch darstellt, so dass

(63.) lim y M - · = lim P)_
' ^ i/=l *& ' ' y=C

Diese beiden Integrale k nnen in keinem constanten Verh ltniss stehen,
da offenbar

,y(i) _ 1 /?(i) «. A ^γ('2) — Ο /Κ'Ό — 1α(, — ι, ρ(} — u, u,, — u, p,, — i,

mithin
lim(#(1) — cosa?) = lim(y(2)--sinir) = 0.

Daher kann jedes beliebige Integral der Gleichung (27.), welches f r alle
oberhalb einer positiven Grenze liegenden Werthe von χ definirt und nebst
seiner ersten Ableitung stetig ist, in der Form

(64.) Υ - αο0(1)+%(2)

dargestellt werden , wenn durch a() und b^ Constante bezeichnet werden.
Gehen nun die allgemein definirten Grossen av9 r bei der Voraussetzung

«<; = «,„ /?„ = b()

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/5/15 8:49 AM



Kneser, Untersuchungen über Differentialgleichungen. 95

in av und ßv über, so hat man nach (62.)

, = «'" ,,+ ' ,,, ß^Wao+Wb»,
endlich nach (64.) und (63.)

lim Jas- (K- i^^±M^)j = 0.
' v v=Q # y >

In der That ist also jedes particuläre Integral durch eine specielle
Reihe R asymptotisch darstellbar.

Wie man, wenn gegeben ist, die Constanten a(} und b() bestimmt,
ist ebenfalls leicht einzusehen. Nach den Bemerkungen zu Anfang dieses
Paragraphen oder nach § 3 kann man setzen

—
wobei

limÄ — limA' = 0;
da nun

y r =
so folgt

also
(65.) a() = lim(Fcos# — F'sino?), b(} = lim(Fsin#+ Y' cosx),

womit zugleich die Existenz der rechts stehenden Grenzwerthe nach-
gewiesen ist.

Um mit den erhaltenen asymptotischen Ausdrücken rechnen zu
können, ist es besonders wichtig zu entscheiden, ob man dieselben glied-
weise differentiiren kann, d. h. ob man durch die rein formal und gliedweise
differentiirte Reihe R die Grosse y' ebenso asymptotisch darstellen kann,
wie y durch die Reihe R selbst. Diese Frage bedarf einer besonderen
Untersuchung, da die Reihe R im gewöhnlichen Sinne des Wortes diver-
gent sein kann; wie denn auch Poincare a. a. 0. bemerkt, dass eine Reihe
der in Rede stehenden Art zwar im allgemeinen gliedweise integrirt, jedoch
nicht immer gliedweise differentiirt werden kann. Bei unserer Reihe R
ist dies aber möglich. Geht man nämlich von der Definition

y = un+&
aus und benutzt die Gleichung (54), so ergiebt sich

,
h "r
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96 Kneser, Untersuchungen über Differentialgleichungen.

und hieraus
— «n+isina?+Ä+iCOsx) (n + l)(a«+iCOsa?4-Ä+isina!) /- -

dabei bildet die erste Klammer der rechten Seite den Inbegriff der Glieder
in der einmal differentiirten Reihe R, bei welchen der Exponent von im
Nenner nicht grösser als n + 1 ist. Bringt man daher die differentiirte Reihe
R in die Gestalt

K -

so ergiebt die Gleichung (66.)

wobei
'

___ ___ '

und nach (55.)
lim(a?n+1«) = 0,

mithin auch

= o.
Da nun w eine beliebige nicht negative ganze Zahl ist, so ist i»+l eine be-
liebige positive Zahl; aus den Gleichungen (57.) und (58.) folgt noch

lim(«/' — (— aüsino;+/?oCOSir)) = 0
oder, was dasselbe bedeutet

lim(0 f— (y0cosir+(iüSfa#)) == 0.
Damit ist gezeigt, dass in der That die Reihe K zur asymptotischen Dar-
stellung der Function y dienen kann, zu dieser also in derselben Beziehung
steht wie R zu y.

Auf andere Weise kann man von der Function y" beweisen, dass
sie durch diejenige Reihe asymptotisch dargestellt wird, welche durch die
rein formal ausgeführte zweimalige Differentiation von R entsteht. In der
Gleichung

werde für y die Reihe R gesetzt und rein formal die Multiplication durch-
geführt; man erhalte etwa, indem man durch , J Constante bezeichnet,
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die formale Gleichung
N * „= R

o Or ,,=0 X

Setzt man nun

so stimmt die Reihe Ä0 mit dem Product unfn in allen Gliedern überein,
welche keine höhere als die rate Potenz von im Nenner enthalten; da-
her ist

(67.) limlC/X-c^Xj = 0.
Nun kann man nach (61.) und der Definition von f(x) setzen:

5-

/O) = +^ » y = M«+^r>
wobei

lim^ = 0, l imÖ=0;
hieraus folgt

»/W =
da nun

= l, lim(%-~a(Jcos#— /30sino?) = 0,
so ergiebt sich

\in\(yf(x)-*nti&\ = 0,
und nach (67.)

Die Function y/(ip) wird also durch die Reihe ßö, welche durch mechanische
Multiplication der Reihen R und f(x) entstand, asymptotisch dargestellt
Der Beweis dieser Thatsache unterscheidet sich nur wenig von einer bei
Poincare vorkommenden Argumentation*).

Jetzt ist leicht einzusehen, dass die Reihe — jßy nichts anderes ist
als das Resultat einer zweimaligen, formal durchgeführten Differentiation
der Reihe ß; denn diese war in § 4 geradezu dadurch definirt, dass sie der
Gleichung

(68.) R" = -/(#) « = -/?„
formal genügen sollte. Setzt man die Coefficienten der einzelnen Glieder

*) Poincare a. a. 0. S. 296 f.
Journal für Mathematik Bd. CXVII. Heft 2. 13
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98 Kneser, Untersuchungen über Differentialgleichungen.

und ar"sinaj auf der rechten Seite gleich den Coeffieienten derselben
Ausdrücke links, so erhält man genau die Recursionsformeln (31.). Damit
ist gezeigt, dass wirklich y" durch die mechanisch gebildete Reihe R" asymp-
totisch dargestellt wird. Weiter können durch y, yf und y' alle höheren
Ableitungen von y als lineare Ausdrücke dargestellt werden, deren Coef-
fieienten die Ableitungen von f(x) sind. Hat man aber eine asymptotische
Darstellung durch eine Reihe Rn von der Form der Reihe R für irgend
eine Ableitung y^n\ so wird das Product y^f(-^(x) durch die formal aus-
gerechnete Reihe RnfM(x), welche wieder die Form R hat, asymptotisch
dargestellt aus denselben Gründen, welche oben das analoge Resultat für
das Product yf(x) abzuleiten erlaubt haben. Man kann demnach jede Ab-
leitung #(v) durch eine Reihe der Form R in der angegebenen Weise dar-
stellen; und dass diese Reihe mit derjenigen identisch ist, welche durch
i'-malige formale Differentiation von R entsteht, folgt wieder daraus, dass
letztere der Gleichung (68.), mithin auch den weiteren

formal genügt.
Das Wesentlichste der erhaltenen Resultate kann man in folgendem

Theorem zusammenfassen, indem man in die Gleichung (27.) die unabhängige
/·*·

Variable — an Stelle von einführt.a
Wenn in der Differentialgleichung

die Function f ( x ) eine für hinreichend grosse Werthe von convergente
Potenzreihe von der Form

f(x) = «*+-|f- + ̂  + -

und die Constanten a, «2> «3? · · · reell sind, so kann das allgemeine reelle
Integral der Differentialgleichung für grosse reelle Werthe von asymptotisch
dargestellt werden durch eine Reihe von der Form

R =

welche der Differentialgleichung formal genügt und in welcher a{} und ß(] will-
kürliche Comtante sind, d. h. es ist

lim{^(y- |ic>oosa"+A'"ül<M')} = 0
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K n es er, Untersuchungen über Differentialgleichungen. 99

für jeden ganzzahligen Werth von n. Die Reihe R giebt, -mal rein formal
di/ferentiirt, eine Reihe, durch welche «/(w) asymptotisch dargestellt wird.

Bemerken wir noch, dass auf die betrachtete Klasse von Differential-
gleichungen die etwas allgemeinere

in welcher die Coefficienten von u und u' reelle, für grosse Werthe von
convergente Potenzreihen bedeuten, durch die Substitution

reducirt werden kann, sobald
c()-±bl > 0, Ci-IMi = 0.

§7.
Anwendung der erhaltenen Resultate auf die Theorie der JBesselschen Functionen.

Als Beispiel betrachten wir die Differentialgleichung

(69.) jf"+y(l+-^-) = 0,

welche durch die Substitution
<n = 11}' b = - m2

in die Bessel&chs

übergeht; die Constanten b und m seien reell, die Quadratwurzeln stets
positiv. Die Gleichung (69.) ist dann ein Specialfall der in den vorigen
Paragraphen betrachteten Gleichung (27.), der durch die Annahme

#2 — by $3 = #4 = · · · ==· 0
charakterisirt wird. Die Recursionsformeln (31.) nehmen daher folgende
Gestalt an

>^-2 = 0,

?n-2 = 0;
aus ihnen ergiebt sich

(6+3.2X6+2.1)6«0
2*. 2! ' 3~" 23.3!

)(6+
23.3!

g - ' o „ „ (6+3.2)(6+2.1)6/>0
/J2 — —

13*
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100 Kneser, Untersuchungen Über Differentialgleichungen.

und die der Gleichung (69.) formal genügende Reihe R kann geschrieben
werden
u f , a · \ d , » (— 1)"6(&+2.1)( -3.2)...(&+2 '(2 — 1))
R = (aoC08<B+/9„8iiiaO (1+^- — iL-Ljn - y^l** . —

* (-1)'6(&+2.^

wodurch die von et,, und ß() unabhängigen Reihen R™, /Z£2) definirt sind;
drückt man b durch m aus, so erhält man
u f , ? · > i i (l— 4m8)(9-4ma)R = -^ - -

(l-4»»0(9-4OTi!)(25-4OT2)(49-4mii)

(l-4ms)(9-4m2)(25-4m3)
-^ - A - -

Durch diese Reihe kauu man nach dem erhaltenen Satze jedes Integral
der Gleichung (69.), mithin auch, wenn n irgend ein Integral der J?me/schen
Differentialgleichung ist, die Grosse nix asymptotisch darstellen für grosse
reelle Werthe des Arguments. Einen speciellen Fall dieses Resultats bildet
die von Jacobi*) gegebene semiconvergente Entwickelung der l?esse/schen
Transcendente Jn(x) mit ganzzahligem Index.

Will man ein gegebenes particuläres Integral der Gleichung (69.)
durch die Reihe R darstellen, so sind die Constanten 0 und ß0 durch eine
besondere Betrachtung zu bestimmen; dazu dienen die Formeln (65.).
Sucht man z. B. eine Darstellung der Function

l= — /7 «-/

welche der Gleichung (70.) bei der Annahme m = 0 genügt, so ist
das entsprechende Integral der Gleichung (69.) und man hat in der Reihe
R nach (65.) zu setzen

2 yx

oder, da die Grosse ixJ(}(x) nach § 3 bei wachsenden Werthen von

*) Jacobi, Werke Bd. VII S. 174.
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Kneser, Untersuchungen über Differentialgleichungen. 101

zwischen endlichen Grenzen bleibt,

«o =

Die Bestimmung dieser Grenzwerthe leistet eine einfache Rechnung von
Poisson*), welche auf Grund der uns zur Verfügung stehenden Resultate
leicht völlig streng formulirt werden kann.

Die Grossen a() und /30 sind unmittelbar gegeben, wenn man für das
darzustellende Integral der Gleichung (69.) schon einen asymptotischen
Ausdruck von der Form a^co^x+ ^ kennt; die Ableitung eines solchen
ist analytisch nahezu identisch mit der Berechnung der in den Gleichun-
gen (65.) auftretenden Grenzwerthe. Aus der Theorie der .Besse/schen Func-
tionen ist z. B. bekannt, dass

also folgt für das links stehende Integral der Gleichung (69.)
a(} = ß() = l,

und im Sinne der asymptotischen Darstellung

(71.) ]&0(aO = /#> + «<*>,
was die bekannte Entwickelung von Poisson ist. Unsere Theorie erlaubt
nun aber eine ähnliche für jedes Integral der ßme/schen Gleichung ab-
zuleiten ; z. B. wenn immer noch m = 0 ist, für das Integral

K{)(x) = J

fr) bei grossen Werthen von die annähernde Darstellung

K()(x) = -s-V — (cos o?— sin a?)
u ' OC

gestattet. Für die der Gleichung (68.) genügende Function 2 y — K()(x)
hat man also

et0 = l, /?o = — l
zu setzen, und es ergiebt sich die neue semiconvergente Entwickelung

(72.) /f()(*0 «

*) Pomon, a. a. 0. S. 351 f.
**) Reine, Handbuch der Kugelfunctionen Bd. I (1878) S. 247.
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102 Kneser, Untersuchungen ber Differentialgleichungen.

Aus dieser Reihe und der f r J0(#) gefundenen kann man hnliche
f r die Grossen Jn(x) und Kn(x) mit ganzzahligem Index ableiten, wenn
man bedenkt, dass die Reihe R nach § 6 wie eine endliche Summe glied-
weise differentiirt werden kann. Es gelten n mlich allgemein die Formeln*)

(73.) /;(*) = -£- Λ(*)-·ω*), «oo <= ~ κ^-κ^χ),
wenn man particul re Integrale der Bessel&chen Differentialgleichung in
folgender Weise definirt:

( _ JVi /»τι
Ja» 0*0 = - - J

f _ ~\\n
=

f _ ~\\n rn
0*0 = n J s*

Aus den Gleichungen (73.) folgt sofort
d /Jnx/x\ Jn+1x/^ d

dx

hat man daher die Functionen lixJn(x) und ixKn(x) durch Reihen von der
Form /i asymptotisch dargestellt, so ergeben sich, da diese gliedweise
diiferentiirt werden k nnen, Darstellungen derselben Form f r ixJn+i(x)
und ixKn+l(x).

Beginnt nun die das Product ]/xJn(x) darstellende Reihe R mit den
Gliedern aocosoj+ osino^ hat man also die Formel

]/xJn(x)_____
χη + \ ^n-H

wobei nach § 6
lim« = lim ε' = 0,

so folgt
d

dx
man kann daher setzen

') ffetw^ a. a. 0. S. 243.
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Kneser, Untersuchungen über Differentialgleichungen. 103

wobei
lim?? = limi/ = 0.

In der Darstellung von ixJn+i(®) durch die Reihe R sind demnach die
Anfangsglieder —ßuGOsx+ausinx, und dieselbe Beziehung findet offenbar
statt zwischen den Anfangsgliedern der in die Form R gebrachten Aus-
drücke lfxKn(x) und lfxKn+l(x). Aus den Formeln (71.) und (72.) ergiebt
sich speciell

2 ]~#iO*0

hieraus in derselben Weise

T&2(oO - -RP~R?\ 2 1/— 2( ) -
' 73

u. s. f.; allgemein im Sinne der asymptotischen Darstellung:

Die Ausdrücke für die Functionen J sind die von Jacobi angegebenen, die
übrigen scheinen neu zu sein.

Dorpat, November 1895.
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